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Bewegungen zu rechnen sein. In der That sahen wir z. B. bei dem aufrechten schwachen Kreisel, dafs bei au Kuli abnehmendem Werte des Anstofses [0Ö] eine ganz bestimmte Bewegung (yon spiraliger Bahnkurve) übrig blieb, welche von der einfachen Rotation um die Vertikale verschieden war. Was die geodätischen Bahnen auf dein Rotatiönshyperboloid betrifft, so würden diese im allgemeinen stabil sein mit Ausnahme des Kehlkreises? welcher instabil ist und eine asymptotische Lösung darstellt, wie wir nicht näher ausführen wollen,
Bin weiterer Punkt, in dem unsere Stabilitätsdefinition der sonst üblichen ersichtlich überlegen ist, verdient besonders hervorgehoben zu werden. Wenn man die Stabilität der Bewegungen im gewöhnlichen Sinne aus der Kleinheit der Abweichung beurteilt, welche aus einer kleinen Störung resultiert^ und wenn man diese Abweichung durch Näherungsforineln darstellt, so vernachlässigt man (vgl. pag. 320) gewöhnlich alle diejenigen Glieder, welche wie die zweite oder eine höhere Potenz der Störung verschwinden. Ist die betreffende Vernachlässigung aber in einem säkularen (etwa mit i multiplizierten) Teriae vorgenommen* so wächst die hierdurch bedingte Ungenauigkeit der Näherungsforaael mit der Zeit immer me&r an: während also die Kaherungsfonael auf eine dauernd kleine Abweichung schliefsen Iäfst; kann es vorkommen^ dafa in Wirklichkeit die Abweichung zwischen der gestörten und der ursprünglichen Bewegung jeden beliebigen Betrag erreicht, In diesem Falle würde eine Bewegung nach der gewöhnlichen Methode stabil erscheinen^ während doch bei einer Störung mit der Zeit endliche Abweichungen auftreten. Dagegen ist die Handhabung unserer definitiven Stabilitätsdeänition von solchen Schwierigkeiten gänslich frei. Bei uns handelt es sich nicht um Abweichungen erster oder zweiter Ordnung, sondern um direkte Gleichheit zwischen der ursprünglichen und dem Limes der gestörten Bewegung. Diese Gleichheit lafst sieh aber nicht nur mit greiserer Schärfe, sondern auch mit gröfserer Leichtigkeit beurteilen«, wie die Kleinheit der Abweichung bei der gewöhnlichen Definition.
Wir können unsere neue Definition auch dadurch empfehlen, dafs wir zeigen: Im Fdle des QMdigeivicSiis, wo die Begriffe stabil und- laUl s&ii langem feststehen, deckt sie sich mit der allgemein acceptierten Bedeutung dieser Worte, Es genüge in der Hinsieht eia einfaches Beispiel. Ein schwerer Masseapunkt auf der Eugeloberfiache befindet sich im obersten Punkte (Kordpol) im labilen., im untersten (Südpol) im stabilen Gleichgewicht Dies folgt aus unserer Definition der Stabilitätsver-hältnisse der Bewegung, TO$ denen die der Buhe ein spezieller Fall sind, und stimmt mit der gewöhnlichen Auffassung überein. Geben

